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Ohne Schuhwerk: Die in Bern lebende Holländerin Gwendolyn Masin, die künstlerische Leiterin in Oberhofen, spielt ihre Carcassi-Geige von 1761 barfuss. Foto: zvg

Marianne Mühlemann

Jede halbe Stunde bewegen sich kleine 
Menschengruppen durch Oberhofen. 
Sie ziehen kreuz und quer durchs Dorf, 
doch ziellos wirken sie nicht. Die einen 
laufen vom Schloss hinauf ins Klösterli, 
die andern vom Klösterli ins Wichter
heergut oder ins Schloss. Würde man 
die Wege mit einer Linie verbinden, er
gäbe sich ein magisches Dreieck. Was 
hat das zu bedeuten? 

Des Rätsels Lösung hat vier Buchsta
ben: Gaia. Mit Magie hat das nichts zu 
tun. Der Name ist im Gegenteil ganz ir
disch gemeint: Gaia hiess in der griechi
schen Mythologie die Urmutter und Ge
bärerin, die die Erde personifiziert. Seit 
2006 ist Gaia auch ein internationales 
Kammermusikfestival, das die in Bern 
lebende holländische Geigerin Gwendo
lyn Masin ins Leben gerufen hat. 

Nach einer neunjährigen Odyssee 
von Stuttgart an wechselnde Konzert
orte in und um Thun herum, während 
der Gaia auf der Suche nach einer Iden
tität war, wagt das künftig jährlich statt
findende Festival nun – mit Direktorin 

Jacqueline Keller als Master of ceremony 
– den Neustart in Oberhofen. Um es vor
wegzunehmen: Gaia ist angekommen.

Für einen Fünfliber Musik
Zum Auftakt des viertägigen Anlasses 
findet die Opening Night statt. Es ist ein 
sympathischer Werbeabend in eigener 
Sache, bei dem das ganze Dorf bespielt 
wird: Mit einem Fünfliber ist man da
bei und kann einen Abend lang im 
30-MinutenTakt und an drei Stand
orten (Klösterli, Haus der Musik im 
Wichterheergut, Schloss Oberhofen) 
Kostproben aus den Konzertprogram
men hören, die bis Sonntag gespielt 
werden. Dass man sich dabei den inter
nationalen Musikern und Musikerinnen 
nahe fühlt, liegt nicht nur an der über
schaubaren Grösse der stimmungsvol
len Räumlichkeiten – im Klösterli haben 
200 Leute Platz, im Schloss 100 und im 
Haus der Musik 70 –, sondern auch am 
Konzept, das musikalische Intimität und 
Austausch betont.

Bereits in der kleinen «Hall of Fame» 
im Klösterli kann man die Instrumenta
listen kennen lernen, zwischen den Kon

zerten auch im persönlichen Gespräch. 
«Slowdown», so lautet das Motto, und 
Gwendolyn Masin präzisiert, was sie 
 damit meint. Musik könne nicht reifen 
in der Schnelle. Für die Mitglieder ihrer 
Musikerfamilie auf Zeit bedeute dies die 
Verpflichtung, eine Woche vor Ort zu 
bleiben – was im idyllischen Oberhofen 
ja nun wirklich keine Strafe ist. 

Hypnotische Klangfarben
Auch der Saxofonist und Composerin
Residence Daniel Schnyder ist mit von 
der Partie. Der NewYorkSchweizer, der 
in Oberhofen eine Katzenmusik in der 
Art eines Carnaval des animaux kompo
niert, lässt an der Opening Night nicht 
nur sein frühes Klavierstück «Donne Va
riations» aufführen, sondern auch ein 
brandneues Trio für Violine, Violoncello 
und Klavier. Dabei dreht er dem Pianis
ten Simon Bucher unprätentiös die 
 Notenblätter. 

Den Komponisten im Rücken, lässt es 
der Pianist auf dieser Besteigung des 
Musenbergs («ad parnassum», so der Ti
tel des Stücks) ordentlich swingen. Da ist 
Gershwin drin und im langsamen Teil 

Paul Klee, wenn Glissandi verwischen, 
als wären die Klänge aquarelliert. Gwen
dolyn Masin übrigens spielt ihre Car
cassiGeige von 1761 barfuss – wie Patri
cia Kopatchinskaja, die im Bernbiet so
mit nicht mehr die Einzige ist, die ohne 
Schuhwerk geigt. 

Die «Berceuse» aus Strawinskys «Feu
ervogel»Ballett macht Masin zum High
light im Häppchenprogramm: Die Violi
nistin, die 2009 in Dublin über histori
sche und moderne Violinpädagogik pro
moviert hat, entlockt ihrem Instrument 
jene hypnotischen Klangfarben, mit de
nen der Zauberer Kastschei in Strawins
kys Original von Fagott und Oboe in den 
Schlaf gelullt wird. 

Das Kammermusikfestival Gaia wolle 
verblüffen, hat Jacqueline Keller im Vor
feld versprochen. Das gelingt auch im 
Haus der Musik, wo das Publikum aus 
dem WelteMignonReproduktions
klavier, dem ersten mechanischen 
Musikautomaten der Welt, Ravel und 
SaintSaëns zu hören bekommt. 

Weitere Konzerte bis Sonntag, 10. Mai. 
www.gaia-festival.com

Gaia ist angekommen
Höhepunkte mit klitzekleiner «Hall of Fame»: Stimmungsvoller Auftakt zu Gwendolyn Masins neu lanciertem 
Kammermusikfestival in Oberhofen. 

«Rückvergütung»: In Jürgen 
Theobaldys Roman begeht 
eine Krankenkasse Versiche-
rungsbetrug. Ein vergnügli-
ches Lehrstück ohne Lehre.

Alexander Sury

In der Literatur ist sie seit Peter Handke 
aktenkundig, die Angst des Tormanns vor 
dem Elfmeter. Renner, ein kreativen Lö
sungen nicht abgeneigter Buchhalter ei
ner Krankenkasse mittlerer Grösse, stand 
in seiner Jugend als Torwart in einer un
teren Liga zwischen den Pfosten. Auf 
 einer Grillparty bekennt er inmitten von 
Versicherungsleuten, dass er es auf dem 
Rasen am liebsten sah, «wenn ein Angriff 
nach dem andern auf ihn zurollt». So 
empfiehlt sich der arbeitslose Familienva
ter, der eines nicht ganz legalen Freund
schaftsdienstes wegen seine Stelle bei ei
ner Bank verloren hat, für einen speziel
len Auftrag. Viel später, er sitzt mittler
weile im Gefängnis wegen Versicherungs
betrugs und ist von seiner Frau verlassen 
worden, sinniert er über eine aktivere In
terpretation des TorhüterJobs. Fortan 
will er nicht mehr im Tor abwarten und 
Patzer der Vorderleute ausbügeln, er will 
vielmehr selber nach vorne stürmen. 

Der 70jährige, seit Jahrzehnten in 
Bern wohnhafte Romancier und Lyriker 
Jürgen Theobaldy – zuletzt erschien von 
ihm 2013 der autobiografisch inspirierte 
Entwicklungsroman «Aus nächster Nähe» 
– erstellt in «Rückvergütung» das Psycho
gramm eines Aufsteigers, der für sich und 
seine junge Familie ein Plätzchen an der 
Sonne anstrebt – dort, wo es sich seine zy
nischaalglatten Vorgesetzten mit Jacht 
am Lago Maggiore und Ferienhaus in der 
Lenk bereits gemütlich gemacht haben. 
Weder brodelt in diesem Renner (für an
dere) eine zum Ausbruch drängende 
Masse an krimineller Energie, noch agiert 
er auf der Karriereleiter nach oben beson
ders skrupellos. Nein, zum Pendant des 
eiskalten «bad banker» in der Kranken
kassenbranche taugt dieser Mann ohne 
Eigenschaften nicht. 

In seinem bisherigen Leben eher ein 
«Schadenbegrenzer», erbt er ein «Dos
sier» und avanciert bei der Krankenkasse 
Corsa zum «Schadenmelder», der für fast 
3000 fiktive Senioren in penibler Über
einstimmung mit statistischen Wahr
scheinlichkeiten Krankheiten und Unfälle 
erfindet. Die Krankenkasse erhält dafür 
von einem «Risikoausgleichsfonds» ihrer 
vielen Hochbetagten wegen üppige fi
nanzielle Entschädigungen. Das Kader 
zweigt davon selbstredend den Löwen
anteil auf schwarze Konten ab. 

Jürgen Theobaldy erzählt diese Ge
schichte eines Schreibtischtäters, der 
durch eine vermutlich absichtlich einge
fädelte Affäre mit der Frau seines Chefs 
zusätzlich manipuliert wird – getreu der 
Devise: «Wenn gar nichts mehr hilft, dann 
binde man seinen wichtigsten Mitarbeiter 
an die eigene Frau» –, ohne jede morali
sche Wertung in einer präzis registrieren
den, nur zuweilen leise Ironie transpor
tierenden Sprache. In diesem vergnüglich 
zu lesenden Lehrstück ohne Lehre soll 
der Handlanger am Ende natürlich der 
einzige Schuldige gewesen sein. Der Tor
wart träumt in der Zelle derweil von kit
schiger familiärer Wiedervereinigung 
und einer künftigen Beherrschung des 
Spiels draussen, «bei dem man mit gutem 
Gewissen siegen durfte». Auf dem Schach
brett des Lebens wird er, so ist zu befürch
ten, auch künftig nicht über die Rolle des 
Bauernopfers hinauskommen.

Jürgen Theobaldy: Rückvergütung. 
Roman, Wunderhorn-Verlag, Heidelberg 
2015. 146 Seiten, 27.90 Fr.

Ein Mann ohne 
Eigenschaften will 
nach oben

Kurz & kritisch

Auawirleben
Vielleicht hat er das alles 
absichtlich vergessen

Es gibt eine tolle Definition der Fotografie, 
sie stammt vom Kulturtheoretiker Roland 
Barthes: Fotografie ist das Medium, das 
sich als Medium zum Verschwinden 
bringt. Heisst: Man blickt auf ein Foto wie 
durch ein Fenster auf die Welt – und so 
durchsichtig wie das Fenster ist, merkt 
man nicht, dass man nur ein Bild ansieht. 

Genau das gibt es jetzt auch als Thea
ter, und zwar von einem belgischen Büh
nenkünstler. Er heisst Tom Struyf und 
macht Theater, bei dem man unheimlich 
schnell vergisst, dass es Theater ist. «Rea
litytheatrevideoperformances» – so nennt 
er seine Schöpfungen, und eine hat er bei 
Auawir leben im Tojo vorgeführt: «Ver
geet stuk», ein Stück vom Vergessen. Eine 
persönliche Geschichte, und die fängt mit 

einem Foto an: einem Hochzeitsbild, das 
Struyf in einer Schublade gefunden haben 
will. Er selbst ist darauf der Bräutigam, die 
Braut aber ist ihm unbekannt. Und auch 
an eine Heirat kann er sich nicht erinnern.

Was tun? Immerhin ist das nicht die 
einzige Gedächtnislücke, die ihm zu 
schaffen macht. In den kommenden acht

zig Minuten brei
tet Struyf die Su
che nach den Um
ständen dieses Bil
des, die Suche 
nach seinen Erin
nerungen aus. Er 
rekapituliert seine 
letzte Beziehung, 
die womöglich 
nicht die erste 

war, die gescheitert ist, weil er sich den 
Namen seiner Frau nicht merken konnte 
und neben gemeinsamen Erlebnissen 

auch gemeinsame Ferienpläne vergass. 
Er befragt  Experten über die Zusammen
hänge zwischen Gedächtnis, Identität 
und Wahrnehmung. Und er spricht mit 
seiner Grossmutter über seinen Grossva
ter, der ihr schon vor seinem Tod abhan
den gekommen ist – Alzheimer in der Fa
milie. Das ist auch der Punkt, an dem sich 
ein wunderschöner Bogen schliesst: Was, 
wenn zwei Menschen ein Leben, aber 
keine Erinnerung aneinander teilen? 
Kann Liebe ohne Gedächtnis sein? 

Das alles kommt wie ein LivePopup
Dokfilm auf die Bühne: mit einem Erzäh
ler, Musik, Interviews sowie Videos und 
Dokumenten. Vor allem aber mit einer 
Liebenswürdigkeit, die sich direkt in 
Glaubwürdigkeit übersetzt. Eine haar
sträubende Geschichte eigentlich, doch 
spätestens nach drei Minuten hat einen 
dieser Mensch im Sack. Wäre da nicht  
die Sache mit den Übertiteln. Klar, Struyf 

spricht Flämisch – aber warum ist im ein
geblendeten Text seine scheinbar spon
tane Suche nach dem richtigen Wort mit 
drei Pünktchen bereits vermerkt? Warum 
kennt die Übersetzung vorab den Mo
ment, in dem er nicht mehr wissen wird, 
was er gerade eben sagen wollte? Geht es 
hier am Ende um die Fabrikation einer 
autobiografischen Fiktion? Das alles wäre 
dann eine erfundene Erinnerung an 
Dinge, die es so nie gab. Und die ver
steckte, aber konsequente Pointe einer 
Show, die so durchsichtig scheint wie ein 
Fenster zur Wirklichkeit und doch nichts 
anderes ist als eben das: eine Show. Selt
sam allerdings, dass sich diese Risschen 
in der Matrix nur einem fremdsprachigen 
Publikum so klar zeigen. 

Immerhin: Das Rätsel des Hochzeits
fotos bleibt ungelüftet. Unser Held hat die 
Sache offenbar, nun ja: vergessen. Viel
leicht mit Absicht. Daniel Di Falco

Jürgen Theobaldy entwirft das Psycho-
gramm eines «Schadenmelders». Foto: zvg
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